
Selje – Sunniva und ein weißer Sandstrand 
 
 
Selje ist eine kleine Stadt, die ein wenig abseits der großen Touristenströme Norwegens auf 
der Halbinsel Stadlandet am Vestkapp liegt. Wir sind an der Westküste Norwegens zwischen 
Bergen und Ålesund in der nordwestlichsten Gemeinde des Bezirkes Sogn und Fjordane. Der 
Ort hat ca. 900 Einwohner. In der gleichnamigen Gemeinde leben ca. 3.000 Menschen.  
 

 
 

Selje ist für Norweger ein Begriff durch das bekannte Kloster der heiligen Sunniva auf der 
Selje vorgelagerten Insel Selja. Die Bootstour hierher ist über die Touristinformation von 
Selje buchbar und dauert ca. 15 Minuten. Dieses Stück nordische Geschichte brennt sich 
sicher tief in die Erinnerungen an diesen besonderen Ort ein. Wir waren tief beeindruckt.  
 

 



 
 
Den besten Blick über Selja und die Klosterruinen hat man zweifelsfrei vom Klosterturm des 
Benediktinerklosters des Jahres 1103. Noch immer sind von hier oben die Überbleibsel der 
alten Anlage gut zu erkennen. Am allerbesten ist die Geschichte von Selja der deutschen 
PDF-Datei auf der Internetseite www.seljekloster.no zu entnehmen. Im Ausland ist dieses 
Kloster vielleicht aufgrund des Motives auf den Toursitenbriefmarken Norwegens bekannt 
geworden.  
 

 
 



Selje besticht durch seine wunderschönen Holzhäuser, die schöne Kirche und die dort 
befindlichen kleinen Lagerhäusern. Beeindruckt haben uns schon vor unserer ersten Reise 
nach Selje die Fotografien vom weißen Sandstrand mit dem Panorama im Hintergrund. Ein 
wunderschönes Fotomotiv.  
 

 
 
Unweit von hier befindet sich das Vestkapp. Wie der Name sagt – weiter westlich als auf 62° 
11‘ 18‘‘ nördlicher Breite und 5° 7‘ 33‘‘ östlicher Länge kann man sich in Festlandnorwegen 
nicht befinden. Karg ist das Fjell und leider all zu oft nebelverhangen.  
 

 



Den Kannestein erreicht man von Selje aus in Richtung Maløy recht schnell. Er ist ein vom 
Meer um spålter relativ unschienbarer Steinfels an der Küste Norwegens. Um alles Schöne 
dieser Gegend ausführlicher erkunden zu können, übernachtet man am besten im 
Doktorgården von Selje, den wir in unserer Rubrik Unterkünfte – Norwegen „Gasthöfe und 
Hotels“ Norwegens, vorstellen. Die Inhaber des Doktorgården baten uns, unseren Text auf 
ihrer Internetseite veröffentlichen zu dürfen. Dieser Bitte sind wir sehr gern nachgekommen.  
 
 
Weitere Informationen über Selje erhält man in der Touristinformation  
Turistinformasjon Selje 
im Sunnivahus im Zentrum  
N-6740 Selje  
Telefon: +47 57 85 66 06 
Telefax: +47 57 85 85 01 
Email:  turistinfo@selje.kommune.no 
Internet:  www.selje.kommune.no 
 
Interessante Links: 
www.seljekloster.no 


